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61. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM am 12.4.2018 um 19 Uhr zum Thema 
„Gewerbe in Potsdam – Status und Perspektiven“ im Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte - Kutschstall, Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam 
 
Leitgedanken der Kerngruppe 
 
Die Bedeutung von Potsdam als Gewerbestandort wird deutlich überlagert von den 
Qualitäten Potsdams als Kultur-, Tourismus-, Wohn-  und Bildungsstandort. Das ist eigentlich 
nicht gerechtfertigt, denn die wirtschaftliche Situation und Perspektive der Stadt haben auf 
die Einkommens- und Bevölkerungsentwicklung, aber auch auf die kommunale Steuerkraft 
einen entscheidenden Einfluss. 
 
Nach den gravierenden strukturellen Umbrüchen der 90er Jahre infolge der 
Wiedervereinigung, die mit starken Arbeitsplatzverlusten und Betriebsschließungen v.a. im 
produzierenden und verarbeitenden Gewerbe verbunden waren, hat sich die gewerbliche 
Entwicklung  Potsdams in den letzten 20 Jahren grundsätzlich verändert. Besonders in den 
Bereichen der wirtschaftsnahen Dienstleistungen, der wissenschafts- und forschungsnahen 
Betriebe sowie der Produktion von kulturellen/kreativen Gütern und Dienstleistungen 
(Kreativwirtschaft, s. 52. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM am 30.4.2015, in: STADT 
FORUM POTSDAM Dokumentation 2015, S.5 ff.) hat sich die Situation besonders 
dynamisch weiterentwickelt. Diese Perspektiven werden auch in dem 
Stadtentwicklungskonzept Gewerbe (STEK Gewerbe) sowie in dem darauf aufbauenden 
Gewerbeflächensicherungskonzept von 2012 (mit jährlichen Statusberichten) aufgegriffen, 
und mit zahlreichen Maßnahmeempfehlungen und Handlungsstrategien unterlegt.  
 
Indikatoren für diese positive Entwicklung sind der anhaltend gute Trend bei der Entwicklung 
der Arbeitslosigkeit sowie der leicht steigende Anteil der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten. Im Februar 2018 lag die Arbeitslosenquote mit 5,8 % für Potsdam auf einem 
einmalig niedrigen Stand, so dass auch Jugendliche, Schwerbehinderte und 
Langzeitarbeitslose davon profitieren konnten. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist eher 
durch Fachkräftemangel geprägt, der sich in bestimmten, für Potsdam zunehmend wichtiger 
werdenden Bereichen z.T. negativ bemerkbar macht.  
 
Während der produzierende Sektor für Potsdam trotz einiger bemerkenswerter 
Neuansiedlungen (u.a. Fa. Katjes in Babelsberg, Fa. HC Berlin Pharma in Golm) nur  relativ 
geringe Bedeutung hat, ist die Entwicklung im Dienstleistungsbereich für Potsdam besonders 
prägend (s. Stadtentwicklungskonzept Gewerbe, Potsdam 2010). Dieser Trend spiegelt sich 
auch in dem hohen Anteil von in Potsdam Beschäftigten im Bereich Forschung und 
Entwicklung sowie in einer vergleichsweise hohen Akademikerquote.  
 
Die Gewerbegebiete Potsdams konzentrieren sich traditionell auf den Potsdamer Südosten, 
also auf Babelsberg (Wetzlarer/Großbeerenstr., Medienstadt), auf  das Industriegebiet 
Potsdam-Süd, auf das SAGO-Gelände in der Michendorfer Chaussee, auf das Kirchsteigfeld 
und auf den Bereich um den Hauptbahnhof. Im Potsdamer Norden findet sich neben 
kleineren Flächen z.B. in Fahrland nur ein großer Standort, nämlich der Friedrichspark in 
Marquardt. Neue Gewerbegebiete sind u.a. in Krampnitz vorgesehen. 
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Die Digitalisierung, die zunehmende Technologie-Orientierung und die Tertiarisierung haben 
auch für die gewerbliche Entwicklung und die Gewerbestandorte in Potsdam zu starken 
Umbrüchen geführt. Es entstehen neue Standortanforderungen und Standortkulissen. 
Hinzukommt, daß der Störfaktor von Gewerbe (etwa durch Lärm und Abgasemissionen) 
tendenziell abnimmt. Zum anderen suchen viele neu entstehende Betriebe bzw. 
Unternehmen die Nähe zu Forschungs-, Wissenschafts- und Technologiestandorten und zu 
Bereichen mit Freizeit-, Natur- oder auch Denkmalqualitäten. Die Gewerbeflächenstudie der 
IHK Potsdam (Wirtschaftsprofil und Gewerbeflächengutachten 2025 Landeshauptstadt 
Potsdam, Potsdam 2017) zeigt in ihrem analytischen Teil, wie diese Trends auch für 
Potsdam wirksam sind. Prägend für Potsdam sind danach der starke Dienstleistungssektor 
mit einem Wertschöpfungsanteil von 92 % und ein hoher Beschäftigtenanteil mit besonderen 
Qualifikationen: 
 
Diesen Trends entsprechend hat Potsdam hat in den letzten 15 Jahren sehr attraktive 
Standorte entwickelt u.a. in Golm, Griebnitzsee, in Babelsberg, im Bornstedter Feld, auf dem 
Telegraphenberg und in der Speicherstadt. Hinzu kommen die von einem städtischen 
Unternehmen betriebenen Technologie- und Gründerzentren, zu denen das Potsdam Center 
für Technologie (pct), das GO:IN in Golm, das Medienhaus Babelsberg, das Guido-Seeber-
Haus und der Handwerker- und Gewerbehof zählen. Diese Zentren, die meist als 
Geschossbauten errichtet wurden, sind besonders für Neugründungen in deren Startphase 
attraktiv, werden gut angenommen und sollen erweitert werden z.B. in Golm. 
 
Vor kurzem konnte ein weiterer bemerkenswerter Gewerbestandort aktiviert werden, nämlich 
das Gelände der ehemaligen RAW-Hallen an der Friedrich-Ebert-Str. östlich des 
Hauptbahnhofs.  Hier wurde die denkmalgerechte Wiederherstellung der ca. 100 Jahre alten 
Hallen sowie die Nutzung bzw. der Ausbau des Geländes als IT-Standort mit dem 
Schwerpunkt Medien und Forschung durch einen internationalen Investor vereinbart.  
 
Die neuen Entwicklungen begünstigen bei Gewerbeansiedlungen eine Tendenz zur 
Nutzungsmischung und zu einer kleinteiligen und zugleich fluktuierenden Entwicklung. Diese 
Tendenz wird in der Novellierung der bundesweit gültigen Baunutzungsverordnung  mit der 
Einführung einer neuen Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“ aufgegriffen. In „urbanen 
Gebieten“ soll ein Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe gefördert werden, allerdings 
bedeutet dies, daß für das Wohnen niedrigere Lärmschutzrichtwerte gelten und dass eine 
höhere bauliche Nutzung zulässig ist. In Potsdam ist man im Begriff, mit dieser 
Gebietskategorie im Bornstedter Feld erste Erfahrungen zu sammeln. 
 
Die Analyse des Gewerbeflächenbedarfs und die Gewerbeflächenprognose ergeben für 
Potsdam einen erheblichen Bedarf an Gewerbeflächen in Höhe von über 60 ha., besonders 
im Bereich der wirtschaftsnahen Dienstleistungen und der Betriebe mit Forschungs- und 
Mediennähe. Der Flächenbedarf für einfaches Gewerbe ist dagegen deutlich niedriger. 
 
Ein – partiell unerwünschter - Nebeneffekt des Trends zu Tertiarisierung und Digitalisierung 
und zu höherwertigen Gewerbenutzungen ist, dass stärkere Nutzungskonkurrenzen zum 
Wohnen entstehen. Teilweise lässt sich sogar ein Umnutzungsdruck von wohnungsnahen 
Gewerbeflächen oder Bürostandorten zur höherwertigen Wohnnutzungen feststellen, auch 
weil dann mit höheren Erträgen zu rechnen ist. Diese Entwicklung wird auch in der IHK-
Studie festgestellt und mit genaueren Zahlen belegt (Abnahme des Gewerbeflächen-
angebots im Zeitraum 2006 -2012 um 25 %, s. S. 48).   
 
Während Potsdam für viele forschungsnahe Unternehmen bzw. Neugründungen aufgrund 
der Vielzahl von Forschungs- und Universitätseinrichtungen ein guter Standort ist, zeigt sich 
immer wieder, dass viele dieser Unternehmen nach einer gelungenen Startphase die Stadt 
verlassen und in größere Städte  z.B. nach Berlin wechseln. Auf diesem Sektor besteht für 
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Potsdam Handlungsbedarf, damit auch derartige Unternehmen nach einer erfolgreichen 
Startphase längerfristig an die Stadt gebunden werden. 
 
Die IHK-Studie kommt deshalb – wie auch das STEK Gewerbe – zu der Empfehlung, 
Potsdam gezielt als Standort für technologieorientierte Unternehmen und für „die urbane und 
smarte Produktion“ auszubauen, u.a. durch Ausbau des Start-Up-Systems, durch den 
Ausbau Potsdams als „intelligente Stadt“, durch Ausbau der Kommunikations- und 
Informationsinfrastruktur sowie durch aktives Flächen- und Entwicklungsmanagement. 
 
Ungeachtet dieser klaren Schwerpunktsetzung sind auch Verbesserungen der 
Standortbedingungen im Bereich des „klassischen“ Handwerks und der produzierenden 
Kleinbetriebe etwa im Bereich der Bauwirtschaft erforderlich. 
 
 
 
 
Fragen zum Thema: 
 
1. 
Welche Gründe sprechen für den Gewerbestandort Potsdam? Welche Eigenschaften 
machen den Standort Potsdam attraktiv? 
 
2.  
In welchen Bereichen muss die Stadt ihr Flächen- und Serviceangebot für Gewerbebetriebe 
bzw. -ansiedlungen noch verbessern? 
 
3.  
Welche Arbeitsfelder der kommunalen Gewerbepolitik sind noch unzureichend entwickelt? 
 
4.  
Wie sehen die Zukunftsstandorte für produktive Arbeit v.a. im stadtverträglichen Umfeld aus? 
 
5.  
Was kann getan werden, um Gewerbestandorte ökologischer,  verkehrsärmer und 
wohnaffiner zu machen? 
 
6. 
Sollte die Stadt innenstadtnahe, aber nicht voll genutzte Gewerbestandorte langfristig 
verfügbar halten? Oder ist die Umwandlung derartiger Standorte etwa in ein Sondergebiet 
„Hochschule“ oder in Flächen für wohnungsnahe Dienstleistungen (wie im Fall des 
Gewerbestandorts Heinrich-Mann-Allee vom Investor gefordert) der richtige Weg?  
 
 
 
 
Für die Kerngruppe 
Dr. Günter Schlusche 
 


